
 

 

 
 
 
 
Bozen, 15.1.2015  Bolzano, 15/1/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

NR. 291/15  N. 291/15 
   

   
   

   
Abschaffung der GIS auf Erstwohnungen  Abolizione dell'IMI sulla prima casa 

   
Mit Legislativdekret vom 30.12.1992, Nr. 504, war 
die Gemeindeliegenschaftssteuer (ICI) mit Wirkung 
ab 1993 eingeführt worden, was in Folge zu umfang-
reichen Diskussionen und politischen Kämpfen führ-
te. In Südtirol fassten daraufhin einige Gemeinden 
Beschlüsse, womit sie eine Befreiung für die Erst-
wohnungen ermöglichten bzw. den Steuerfreibetrag 
auf ein Ausmaß anhoben, der einer Befreiung gleich-
kam. Die letzte Regierung Berlusconi verfügte 
schließlich die Abschaffung der ICI auf Erstwohnun-
gen. 

 Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è 
stata istituita con effetto dal 1993 l'imposta comunale 
sugli immobili (ICI), che ha generato ampi dibattiti e 
scontri politici. Quindi in Alto Adige alcuni comuni 
hanno deliberato di esentare da tale imposta le prime 
case ovvero di portare la quota esente a un livello 
tale da equivalere a un'esenzione. L'ultimo Governo 
Berlusconi ha infine abolito l'ICI sulla prima casa. 

   
Mit Art. 13 des Legislativdekretes Nr. 201/2011 (Dek-
ret "Salva Italia") verfügte die Regierung Mario Monti, 
auf der Grundlage der Artt. 8 und 9 des Legislativ-
dekretes Nr. 23 vom 14.3.2011 (Steuerföderalismus), 
die Einführung einer Steuer auf alle Liegenschaften. 
Diese "imposta municipale unificata" (IMU) sollte zur 
Sanierung des Staatshaushaltes beitragen. Für die 
tatsächliche Anwendung dieser Steuer fehlen zwar 
noch die entsprechenden Durchführungsbestimmun-
gen, sie betrifft aber u. a. alle Wohnungen.  

 Con l'articolo 13 del decreto legislativo n. 201/2011 
(decreto "Salva Italia"), il Governo di Mario Monti, in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale), ha introdotto 
un'imposta su tutti gli immobili. Questa "imposta mu-
nicipale unificata" (IMU) doveva contribuire a risana-
re il bilancio dello Stato. Per la sua effettiva applica-
zione mancano ancora i regolamenti attuativi, co-
munque essa riguarda fra l'altro tutte le abitazioni. 

   
Vorausgesetzt, dass die Erstwohnung für die Bürger 
eine Notwendigkeit und ein Grundbedürfnis darstellt;

 Premesso che la prima casa costituisce una neces-
sità e un bisogno fondamentale per i cittadini; 

   
vorausgesetzt ferner, dass mit dem Erwerb einer 
Erstwohnung keinerlei Spekulation verbunden ist; 

 premesso inoltre che non si acquista la prima casa a 
fini speculativi; 

   
festgestellt, dass diese Liegenschaftssteuer vor al-
lem junge Familien, die sich mit Mühe und Not eine 
Wohnung leisten können, ungerechtfertigt zusätzlich 

 constatato che quest'imposta sugli immobili costitui-
sce un peso aggiuntivo ingiustificato soprattutto per 
le famiglie giovani che con grande fatica riescono ad 
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belastet; acquistare un'abitazione; 
   
festgestellt, dass die Erstwohnung im Sinne der 
Verfassung ein Grundrecht für alle Bürger ist; 

 constatato che la prima casa è un diritto costituzio-
nale di tutti i cittadini; 

   
weiters festgestellt, dass diese Steuer Wohnungsbe-
sitzer anregt, Wohnungen nicht zu vermieten oder 
den Mietpreis zu erhöhen; 

 constatato inoltre che quest'imposta spinge i proprie-
tari a non affittare le abitazioni o ad aumentare l'af-
fitto; 

   
fordert 

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
- in Rom bei den zuständigen Stellen zu intervenie-

ren, die Liegenschaftssteuer (GIS) auf Erstwoh-
nungen und auf Mietwohnungen, die für die Mie-
ter ebenfalls die Erstwohnung darstellen, zur 
Gänze abzuschaffen, sofern diese nicht den Cha-
rakter einer Luxuswohnung im Sinne der gelten-
den Gesetze aufweisen; 

 - a intervenire presso le autorità competenti a Ro-
ma affinché sia abolita interamente l'imposta co-
munale sugli immobili (IMU) per la prima casa e 
per quelle abitazioni in affitto che per gli inquilini 
sono la prima casa, a meno che esse non abbia-
no le caratteristiche di un'abitazione di lusso ai 
sensi delle disposizioni vigenti; 

- unbeschadet der geltenden staatlichen Regelung, 
gemeinsam mit dem Gemeindenverband eine Lö-
sung zu suchen, um Besitzer von Erstwohnungen 
zu entlasten. 

 - fatta salva la vigente regolamentazione statale, a 
cercare insieme al Consorzio dei comuni una so-
luzione per sgravare i proprietari di prime case. 

   
   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Ulli Mair  Ulli Mair 
Roland Tinkhauser  Roland Tinkhauser 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


